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Brauer: Maximallösung bei der Opernsanierung im
Haushalt nicht darstellbar
Selbst Bürgerforum nicht einig, wie der weitere Fahrplan bei der Sanierung aussehen soll.

In der heutigen aktuellen Debatte zum Thema „Unwetterschäden am Stuttgarter Opernhaus:
Sanierung jetzt vorantreiben“ sagte der kulturpolitische Sprecher der FDP/DVPLandtagsfraktion, Stephen Brauer:
„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust – die des kulturpolitischen Sprechers, der das
prominente Drei-Sparten-Haus sehr schätzt, und des finanzpolitischen Sprechers, dem klar ist:
Die Maximallösung bei der Opernsanierung ist mit Blick auf die angespannte Haushaltslage
derzeit nicht darstellbar. Erst gestern wurde ein dritter Nachtragshaushalt verabschiedet, der
erhebliche Kreditaufnahmen mit sich bringt. Allein der Schuldendienst für die Kredite, die wegen
der Corona-Pandemie aufgenommen wurden, belastet den Landeshaushalt künftig mit
zusätzlichen 330 Millionen Euro im Jahr. Die Kosten für eine Opernsanierung, wie sie nun in
Blick genommen wurde, wären mit mindestens 50 Millionen Euro jährlich zu veranschlagen,
wenn man bei einer hälftigen Kostenteilung von Stadt und Land bleibt. Aber die Kalkulation mit
Sanierungskosten von einer Milliarde Euro gerät schon wieder in Zweifel, wenn man die
immensen Baukostensteigerungen allein in der letzten Zeit berücksichtigt. Deshalb betonte
Staatssekretärin Dr. Splett richtigerweise bei der Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerforums,
dass man noch längst nicht so weit ist, die Kosten verlässlich zu beziffern. Damit setzte sie sich
in einen frappierenden Widerspruch zum Appell ihrer grünen Landtagsfraktion, die die
Sanierung jetzt um jeden Preis vorantreiben will.
Selbst im Bürgerforum waren sich die Zufallsbürger längst nicht einig, wie der weitere Fahrplan
bei der Sanierung aussehen soll. Die Interimsspielstätte an den Wagenhallen stellt etwa die
Hälfte der Zufallsbürger in Zweifel und eine Mehrheit will mögliche Einsparpotentiale
diskutieren. Und dies obwohl das Bürgerforum nur eine wackelige Alternative zu einem
Volksentscheid ist, wenn man die Zusammensetzung des Gremiums betrachtet. Fast die Hälfte
der Zufallsbürger wohnt direkt in Stuttgart, ein Viertel kommt aus dem Umland und nur neun
Stimmen werden von anderorts im Land gehört. Das ist wenig repräsentativ, wenn die
Sanierungskosten doch den Landeshaushalt aller Bürger im Land belasten wird.“
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